
SOZIALWISSENSCHAFTLERIN1		
	

(KARLSRUHE, 	20	STUNDEN/	WOCHE;	BEFRISTET	AUF	1	JAHR	MIT	AUSSICHT	AUF	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
VERLÄNGERUNG	(ELTERNZEITVERTRETUNG); 	AB	JULI	2019; 	BEWERBUNGSFRIST: 	ENDE	APRIL	2019)	 	

Als Sozialwissenschaftlerin arbeitest Du zusammen mit einer Kollegin von The Justice Project e.V. und weiteren 

Kolleginnen anderer CSO´s in Deutschland, Österreich und Italien an einem von der EU finanzierten Projekt. In 

diesem Projekt handelt es sich um eine Forschung, die das Ziel verfolgt, ein praktisches Handbuch zum Thema 

Integration nigerianischer Überlebender von Menschenhandel zu veröffentlichen. Außerdem wirst du Teil unseres 

Bereitschaftsteams und einmal monatlich außerhalb der regelmäßigen Bürozeiten einen Rufbreitschaftsdienst für 

Notfälle übernehmen.  

Was	Dich	erwartet	
Gemeinsam mit deinem internationalen Team wirst Du:  

• Literaturrecherche betreiben. 

• zahlreiche Interviews mit Überlebenden und Experten führen. 

• bestehende Integrationsprogramme evaluieren. 

• psychosoziale Beratung anhand der Erkenntnisse aus der Forschung durchführen. 

• Die Ergebnisse in Form eines Praxis-Handbuchs verschriftlichen und auf Konferenzen, bei Runden Tischen, 

etc. veröffentlichen. 

 

Was	Dich	auszeichnet 
• Du hast in deinem Studium und/oder anschließenden Berufstätigkeit Erfahrung mit quantitativer und/oder 

qualitativer empirischer Sozialforschung gesammelt. 

• Du hast bereits Erfahrung in der Sozialen Arbeit oder im Ehrenamt, vorzugsweise mit Überlebenden von 

Menschenhandel, geflüchteten Menschen, oder in der Prostitution arbeitenden Frauen.  

• Du sprichst und schreibst gutes Englisch.   

• Du bist bereit regelmäßig (circa alle 2 Monate) für 1-2 Tage innerhalb Deutschlands oder nach Österreich/ 

Italien zu reisen um dein Team zu treffen.  

• Du bist bereit unvorhergesehene Notfälle während deines Bereitschaftsdienstes zu meistern. 

 

Was	wir	bieten 

The Justice Project e.V. ist eine gemeinnützige Organisation in Karlsruhe, die sich der Bekämpfung des Sexhandels 

und der Zwangsprostitution widmet. Wir bieten dir eine anspruchsvolle Aufgabenstellung, ein internationales Team 

und ein attraktives Arbeitsklima mit flexiblen Arbeitszeiten.  

                                                        
1 Aufgrund der Aufgabenstellung der EU, die die psychosoziale Betreuung sowie Interviews mit weiblichen Überlebenden von 
Menschenhandel zu sexuellen Zwecken beinhalten, richtet sich diese Stellenausschreibung ausschließlich an weibliche 
Sozialarbeiterinnen.  


